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„Wenn jeder sein Talent einbringt, sind wir ein 

großer Schatz“ 

 

In der „BIBO“-Woche können Kinder 

mit Schreib- und Rechenschwächen 

lernen und spielen. So werden ihre 

Leistungen gestärkt, aber auch ihr 

Selbstvertrauen. 

Iris Burtscher  

„Ich hasse Mathe!“, ruft Bibbi Lotta. 

„Schule ist Scheiße“, sagt Bobbie Burtzel. 

Ein Dutzend Kinder sitzt um die 

Handpuppen im Kreis. Sie lachen und 

fühlen sich endlich verstanden. Bibbi und 

Bobbie sind therapeutische Puppen. 

Bobbie hat eine Schreib-, Bibbi hingegen 

eine Rechenschwäche. Sie sind Chefs und Namensgeber der „BIBO“-Woche. Seit 

Dienstag veranstaltet die Vorarlberger Initiative „Lega“ eine Lernwoche für Kinder mit 

Lese-, Schreib- und Rechenschwächen. 16 Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren werden 

in der Volksschule Bütze in Wolfurt von zehn Pädagogen, Legasthenietrainern und Helfern 

betreut.  

Individuelle Talente  

Mit Übungen und Spielen soll in erster Linie ihr Selbstbewusstsein gestärkt werden. „Wir 

wollen den Kindern die Angst und den Druck nehmen. Sie sollen ihre individuellen Talente 

entdecken“, sagt Organisator Andreas Mikula. In Vorarlberg seien Legasthenie und 

Dyskalkulie (Rechenschwäche) immer noch Tabuthemen: „Wenn ein Kind nicht richtig 

schreiben oder rechnen kann, wird es schnell als dumm abgestempelt. Die Kinder haben 

aber kein Intelligenzproblem, sondern eine andere Form der Wahrnehmung.“ Mehrere 

Teilnehmer gehen auf Gymnasien.  

Erst üben, dann spielen  

Am Vormittag wird geübt. In Kleingruppen zu vier Kindern soll ihnen ermöglicht werden, 

Schule und Lernen einmal anders zu erleben. „Wir gehen die Sache spielerisch an. Das 

Programm ist bei uns trotzdem oft viel intensiver als in der Schule. Aber die Kinder tun 

es gern, weil man sie ernst nimmt. Es gibt tausende Übungen, die Spaß machen“, weiß 

Mikula. Am Nachmittag steht das Spielen im Vordergrund. Heuer dreht sich alles ums 

Theater. „Jeder kann sich selbst in einer Hauptrolle als Held oder Heldin erfahren“, erklärt 

Mikula. In jedem Workshop entscheidet ein anderes Kind, in welche Rolle es schlüpft. 

Stefanie will Bergsteigerin sein. Und alle machen mit. Ansonsten haben die Kinder 
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gemalt, Kekse gebacken, Gitarre gespielt, Gedichte vorgetragen, geturnt, Hütten aus 

Kartons gebaut oder gesungen. Die Gruppe hat sogar ein eigenes Lied. Der Refrain: 

„Denn alle haben Platz, wenn jeder sein Talent einbringt, sind wir ein großer Schatz!“ 

Dem neunjährigen Sam gefällt es in Wolfurt: „Ich kann mich nicht beklagen“, sagt der 

Knirps. Sein neuer Freund Samuel ist schon zum zweiten Mal dabei.  

„Aus der Not entstanden“  

Mikula hat vor zehn Jahren den „Lega“-Verein gegründet. Als Volksschullehrer und Vater 

eines Kindes mit Legasthenie war er betroffen. Hilfe fand er kaum, deshalb half er sich 

kurzerhand selbst. Schon seit dem dritten Jahr gibt es alljährlich die „BIBO-Woche“. „Es 

ist aus der Not entstanden“, sagt er. Am heutigen Freitag ist der letzte gemeinsame Tag 

für die Kinder. In vier Wochen werden sie sich wieder treffen und darüber sprechen, was 

sich verändert hat. Mikula freut sich, dass die gemeinsamen Tage bisher längerfristig 

etwas bewirken konnten: „Die Kinder sind motivierter und selbstbewusster. Sie merken, 

dass sie andere Dinge gut können und sind darauf stolz.“  
 


